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NachLragshaushalT 2007
zu. In der Sitzung der Gemeindevertretung am 25.
Oktober 2007 wurde durch Bürgermeister Herbert
Vaupel der 1. Nachtragshaushalt für das laufende
Haushaltsiahr eingebracht und zur weiteren Beratung in den gemeind!ichen Gremien vorgestellt.

®Auch das Haushaltsiahr 2007 neigt sich dem Ende

Ma]sfelds zweithöchster Etat
Mif insgesamt 9.371.000 €

Straßenbau erhöht sich die gemeindliche Verschuldung bis Ende 2007 auf voraussichtlich 5.400.000 €

Zahlreiche Kanalbaumaßnahmen
Umfangreiche Kanalbaumaßnahmen wurclen in
Mosheim, Dagobertshousen, Beiseförth und Elfers-

hausen durchgeführt. Danach erfolgten Straßensanierungen im Bereich der Homberger Straße, Fal-

Gesamtvolumen ist es

kenberger Weg und Weidenfeldstraße in Mosheim,
im Bereich Höhenstraße in Dagobertshausen, ab-

c]er zweithöchste Etat in der Geschichte unserer
Gemeinc}e. Um 77 % auf
3.524.500 € steigen allein die
Ausgaben im VermögensAllen unseren
haushQlt, um die Arbeiten im
Leserinnen und Lesern
Bereich Kana!- und Siraßen-

bau schultern zu können. Der
Haushalt ist ausgeglichen; die

gesetzlich

vorgeschriebene

Sparrücklage von

111.000 €

kann in fast doppelfer Höhe

ausgewiesen werden.

®

2oo7 noch
stabile Gebühren

wü-nschen wir

ein frohes Weihnachtsfest
und ein friedvolles,

gesundes und erfolgreiches

neues Jahr

schließend

im Bereich der
Ortsdurchfahrt sowie im Rädchen und Schwalbenweg in
Beiseförth, in der Bubenröder

Slraße sowie im Bereich des
Kirchp!atzes in Sipperhausen,

im Weihersgrund sowie in der
Kirchstraße in Malsfeld ebenso wie in der Eichfeldstraße in
Elfershausen. Soweit erforderlich, mussten zuvor die WQsserlejiungen erneuert werden.

2008
SPD Gemeindeverband Malsfeld

Erfreulich für alle Bürgerinnen

und Bürger ist der Umstand,

dass die gemeindlichen Gebühren, Steuern und Ab-

gabesätze 2007 in keinem Bereich stiegen. A!lerdings erhöht sich die Möglichkeit, Kredite für lnvestitionen in einer Höhe von 1.265.000 € aufzunehmen,

um die Ausgaben insbesondere im Tiefbaubereich
täligen zu können. Durch die Eigenkontrollverord-

nung besfeht für alle Kommunen die Verpflichtung,

alle Kanalleitungen auf neuesten Stand zu bringen.
Allerdings zahlen in Malsfeld alle Bürgerinnen und
Bürger seit 1985 konstant gleich hohe Kanalanschlussbeiträge; clarüber hjnaus wurden sie bisher zu

Dorferneuerung
Ostheim
lm

Rahmen cler Dorferneue-

rung Osfheim wurden allein
389.000 € für den Umbau

des Dorfgemeinschaftshauses und 38.000 € für die
Neugestaliung cles Lindenplatzes bereitgestellt. Zuschüsse werden in einer Größenordnung von rund
65 % (siehe Sei{e 2) gewähri. Erste Maßnahme im
Programm Stadtumbau ist die Schaffung eines Brauereimuseums: leiztendlich für clie Gemeinde kostenneutral. Ebenso sind Zusatzinvestitionen im Feuerwehrbereich und für die weitere AusstaHung der
Spielplätze sowie im Vereinssport durchgeführt worden. Das Volumen des bildungspolitischen Bereichs

keinen Straßenerneuerungsbeitrögen herangezogen.

(Kindergärten und Jugendhelfer) beträgt 537.000 €.
Der ZuschussbedQrf für Sporlhalle und Vereinssport

Durch die betröchtlichen lnvestitionen im Kanal~ und

beziffert sich auf rund 57.000 € .
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Neue stationäre
GeschwindigkeiTs-Messanlage
Wie in Edermünde (Guxhagener
Straße) und Spangenberg (Schnell-

schule ausgewöhlt.

röder Straße) wurde auch an dor

es sich um siark befahren®
Unfallgefahrenpunkie mit unübersichtlichen Straßenverhältnissen bzw. in Spangenberg
einer von Lkws unterschöhrten
Geföllstrecke.

K20, besser bekanni als „Mcilsfelder
Autobcihnzubringer", in Höhe der
Abzweigung Malsfeld eine stationäre
Geschwindigkeits-Messanlago (Starenkasten) installiert. Diese Anlage
wird durch den Ordnungsbehördenbezirk beirieben, dem die Kommunen Edermünde, Felsberg, Guxha-

Bei den Standorten handeli

genberg angehören.
Die Standorie wurden nach clen
Vorgaben des Landes Hessen zu~

Mit diesen Anlagen möchte
mQn nicht grundlos die Verkehrsieilnehmer
,,örgern`',
sondern einen aktiven Beitrcig
zur Verkehrssicherheii leisten,
denn an cliesen Stelien haben
sich auf Grund nicht cingepasster Geschwindigkeii bereits

sammen mit der Hessischem Polizei-

mehrere unfölle ereignet.

gen, Körle, MQlsfeld, Melsungen,
Morschen, Niedenstein und Span-
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Dorferneuerung Ostheim
Erfreulich isi der Verlauf cler
Dorferneuerung in Ostheim. Zunöchst wurden eine ganze Reihe von

leistungen,

privaten MOßnahmen mit der Sanierung von Geböuden umgesetzt. Es
besteht allerdings weitere Ncichfrage
danQch. Die Fortsetzung mit kommu.
nalen Proiekten wurde begonnen
und auch fcisi fertig gestellt, Nach
dem Kinderspielplatz und dem Ju-

ger/innen

gendroum wurde mit dem Umbau
c!es Dorfgemeinschaftshauses begonnen. Vorciussetzung wcm zunöchst

ein neuer, separater Zugang zur
SporlhQl]e. Der ZwischentrakL zwischen Halle und DGH (alte Schule)

wurde abgerissen; anschließend begannen die Rohbauorbeiten` Erwähnensweri sind die erheblichen Eigen-

Nach dem Abriss {ängt cler Wiederau{bau cles Eingangs z`^iischen DGI}
uncl Sporthalle an.

S. 2

die

im

HaushQ]t

mit

30.000 €
veranschlagt sind und
durch eine ganze Reihe von Mitbür-

erbrachi wurden.

Der

Donk gilt an dieser Stelle siellveriretend für alle Beteiligfen Günter Röse,
der sich als Ausschussvorsifzender

um die Koordination und Organisation maßgeblich eingebracht hat. Erfreulich ist ouch, dciss ortsansässige
Firmeri (Berger, Lewandowski} mit

den Gewerken Rohbau, Dachdecker
und Klempner beauftragt werden
konnten. Von der beträchtlichen ln.
vestition von 389.000 € sind 35 %
clurch die Gemeinde Malsfeld zu
erbringen. Die Umgestaltungsmaßnahme stelli eine nicht wiederkehrende Chance dar, durch eine erhebliche Funktionsverbesserung eine
dauerhafte, wertverbessernde lnfrastrukturmaßnahme durchzuführen.
Neue zusötzliche sanitöre Anlagen,
behindertengerechte Eingönge, in
Trennung zwischen Sport und DGH
eine neije, helle Fens[erfront, ein
freundlicher Eingangsbereich uncl
nicht zuletzt ein Dorftreffpunkt, der
erhoffen lösst, dass eine umfangreiche Nutzung noch Ferrigstellung die
Tagesordnung sein wird.
Auch die Umgeslaltung des Lindenplatzes ist ein sehr erfrsulichor
Umstand, das „Herzstück" der Ortsdurchgrünung und eine erhebliche

Durch gesch.ickte Gestaltung fängt

das.U.mfeld dFr Kirche an, aufge-(|
wertet zu werden.
Aufwertung

der Ortslage sowie des

Kirchenumfeldes.

früheren

Der

Bereich

„Wagnerschen

der

Scheune"

wurde in einen schmucken Platz um-

gewandelf, ganz nach den VorsielIungen des maßgeblichen Ausschusses unler der Leitung von Edgar Janassek. Hervorzuheben ist die hohe
Kooperalionsbereitschaft der Landeskirche und die getötigten Eigenleistungen einer gQnzen Reihe von
Bürgerinnen und Bürger. Mit der
begomener! Sanierung und Renovierung des alten Hirtenhauses und der
noch anstehenden Bepflanzung im
Bereich der dafür vorgesehenen Flächen wird eine große „Baustelle" im
Kernbereich Ostheims der Vergan-

genheit angehören.
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Klare Beschilderung für den LKW-Verkehr
Ob die Brummis
mit der neuen,
aufwäncligen Beschilderung
ietzt clen richtigen
Weg finclen

werclen?
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BEISEFÖRTH: Brücken-und Brunnenstraße fertig
war alles
rfa sndere
als

einfach und darauf
hatten die
Beiseförther

seit fast 20
Jahren gewartel, insbesondere
seil dem
Bau der

Blick auf clie ausgebaute Brunnenstraße

Kanalisation: der Ausbau von Brücken- und Brunnen-

ät::ß:::::nä:eTnqä::sfrüeises#nßge,,sdjfit:ngdu:nb:,easil:
bar sein, aber nicht zur Rennstrecke werden,. den

[#ggeär:ge::negs:!teen,sd:r%eannüggeanudchsvi::ek.|nedter:uur:!
Jugendlichen zum Badesee, zum Freizeitgelände und

e:ä:.:op:,r:E`eartezrs£::äedn:r3ieAvbes::::dy:nngg:rms,:räe:
zahlreichen Grundstücksbesitzern über Geländeabtretungen gestalteten sich manchmal schwierig, wa-

Tiefbauarbeifen in cler Bergstraße vor der Kirche

:eu:azbuef:j:TeTnehre:tmag[Fegrengsee[j:jsgtenw::äveenr.neThe:hennjs:Eg

Kosten fielen niedriger als veranschlagt aus: 817.000

Schwierigkeiten waren auch zu überwinden: Der
Busverkehr
von und
nach Homberg sollte
so wenig

Euro,. die Gemeinde steuerte für die Nebenanlagen
293.000 Euro bei. lnsgesamt eine beträchtliche lnvestition zum Wohle unserer Mitbürger.
Dennoch werden die Beiseförther weiterhin erhebliche Bauarbeiten im Kanalisation- und Straßenbau erdulden müssen. Zur Zeit isi die Bergstraße,
insbesondere vor der Kirche, teilweise unpassierbar;
bald werden sie in der Ralf-Beise-Siraße, am Mühlrain und in der Schönen Aussicht fortgesetzt werden.

wie mög[ich
beeinträch-

:gteyseorddeenr'
Produkti-

onsablauf
der Firma
Schumacher.

SPD

Durch die Bereitstellung von Finanzmitteln durch die
Gemeindeverirefung isi iedenfalls ein Ende der Bau-

tötigkeit und der damit verbundenen UnannehmlichGetrennte und dadurch sicherere Wege zu

keiten abzusehen.

D

FiJlclabrücke, Sportplatz und Freizeitgeläncle
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Programm Stadtumbau im Mittleren Fulda+al
Proiektideen für unsere Gemeinde
Durch das Förderprogramm „Stadtumbau" sollen Kommunen
bei Maßnahmen ihrer Strukturenlwicklung von Bund und
Land unterstützt werden.

Leitziele : -Neue Nutzung von Brachflächen
-Umnutzung leerstehender Gebäude
-Aufwertung öffentlicher Räume

Welche Chancen bietei das ietzt vorliegende
„Integrierte Handlungskonzept" für Malsfeld?

E-J
#"bäüist*lstt

In einem fördorlichen und intensiven Austauschprozess wurden gemeinsam von der steuernden Lenkungsgruppe, den lokalen
Arbeitsgruppen und in drei Bürgerverscimmlungen zusammen mit dem beauftraglen Planungsbüro drei zentrale Leiilinien
erarbeiiet.:

A Generationsgerechte Region
-Schaffung zusäizlichen seniorengerechten Wohnraums
-Anpossung der lnfrasiruktur an die Bedürfnisse älterer Menschen

u

• Aufwertung der Region - vor allem der Ortskerne - auch für Kinder und Familien

8 Sfärkung der Kerne
- Proiekte, die die Funktionsfähigkeit und Lebendigkeit der Keme gewährleisten und ihre Affrakliviiät für Bewohner und-

Tourislen steigem.

C Freizeit und Tourismus
-Unsere reizvolle Fluss-und Mittelgebirgslandschaft mit ihren historischen Alistädien, ihren gewachsenen Oriskernen,
Burgen und Schlössern vermit{elt Lebensqualilöt - dieses Potenzial soll weiler au$9ebaut werden.

Auf diesor Grundlcige wurden ldeen und Möglichkeiten für wünschenswerte und umsetzbare Proiekte enwickelt, die förderfähig sind.

Die Proiekle im Einzelnen
1. Sanierung und Umbau von Teilen der Brauerei „Hessisches Löwenbier`' zu einem
Brauereimuseum
2. Gemeindehalle und Bahndammpark in Malsfeld - Neubau einer Multifunktionshalle

(2-Felder-Halle) als Vereins- und Kulturzentrum auf dem Gelände des ehemaligen Basaltwerks/Schro»platzes. Attrciktive Umfeldgesraltung unte] Einbezug des a]ten Bahndammes (s.auch Punkt 5)

3. Reaktivierung des Rittergules als lebendiges ,,Gemeindezentrum" in Malsfeld Vorgesehen: Seniorengerechies Wohnen im Gutshaus Ri»ergut, Einkaufs- und Dienstleisbngszentrum, Verc]nsta[tungsräume ...

4. Abriss der ,,Alten Schule" in Beiseförth und Umgestaltung zur Park- und Friedhofsfläche

5. Bahnhof und Bahndammpark Malsfeld - Ideen: Freilegung und Ges]altung des
Bahndammes als Park, Rad- und Wanderwege, Initialproiekt Für Wiedererschließung
der Kanonenbahn und eine Landesgartenschau 2018/2022 (1?) in Zusammenarbeit
mit den Ncichbargemeinden und -siödten
6. Sanierung und Umbau des Bahnhofs in Beiseförth zu einem Jugend- und Tourismusbahnhof

7. Seniorengerechtes Wohnen - Verein praktische Lebenshilfe: Erwei]erung und Aus-

Zwei c]er zahlreichen angedachten Proiekte als Denkanstoß.

bau des A]ren- und Pflegeheimes in BeiseFörth, GemeinschaFlseinrichtungen für Kinder,
Jugendliche, iunge Familien, Alleinerziehende und Behinderte.

Oben clie multffunktionale Sport8. / 9.Bahnhof-/Mühlensiraße, Beiseförlh - Entwicklung von Nutzungskonzepten
halle. Unten das zum ,,Gemeindezentrum" umfunkfionierte alte
TO. Gaslhof Goldener Löwe Beiseförth -ldeen : Gemeindelerrasse, Dorfladen, etc.
Riftergut.

Bei posiiiven Enischeiden könnte die Gemeinde einige zukunffsweisende Vorhaben zeitnah umsetzen.
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GESCHAFFT
Dagobertshausen: Abschluss der Kanal-und Straßenarbeiten
den,TmRsaohmm::rd2eoro7o#:T4ie#sTücK|aenä:srQHi:Luenngtr:#:komplett erneuert.

Y€rqns.hlt[9Ie Kost€n nath Haushqlkp[qn

Hamlbuu ]75.000 €
Straßeribqü t23.000 €

a"eDea#:ds::,fchi:n?:tns;i-"ugägso,rbaeßrtesnhf:::naßznu:f:hesnt
#Qi:fsec|!Ieo,ss::j3::aä?'::immei:gte,:ßFeer:i#dleurngK,rdceh[
8:gs;Sbet;;c£°ec::;::cti:s?e°n%::!:-hF:|eers:8r;s°bi,rde.2°°6-

![o:r*:i;g!n!!,i,:,k:i:u::de#iF:¥,f:a::r:;i:i:k;:tän,;i:n:euK:::
Rosenrabatten

mit

Böümen

-

mi{

der

historischen

® yü:::kr:nrceh;: rjemg;oznean,,::k,eT:äsd:nt{ert sjch Gästen

und

Bs:rachuktqii!a,Fd:ne#ev£en:tgde;enhe3sttfg#teeirnt#iuffea::sgt§g#n:-

GedEiTdbue:3nidh::°;.dp8.nkhogj':B::e,tsnc#t,near:s,feühre'nhdr:

§:t#:igukned'eäe.gea::j3i:emnd:itgi::eTitka.r:se,i,t:[,iyd:: trächtigt haben`
lösen.
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FAST FERTIG
Elfershausen: Das meiste ist getan
Der Großteil des Kanals in der „Eichfeldstraße" war stark
geschödigt und musste dringend saniert werden. Dies hat zu er.
heblichen Beläsiigungen der Anwohner geführt. Die Straße wurde teilweise auch komplett gesperri, so dass Umwege in Kauf
genommen werden mussien. Natürlich wurden gleichzeitig die
Wasserleitung und die Hausanschlüsse erneuert.

lm Zuge dieser Gesamtmaßnahme gehört auch der Anschluss
des Kanals der res}lichen Siedlung on das Hauplnetz. Hier wurde
eine neue Leitung entlang der Trasse oberhalb des Sporiplaizes
gelegt. Die GesamlkosLen für die Sanierung belaufen sich Quf
435.000 €. ln diesen Kosten ist ebenfalls die Verbindungsleitung

X:rmdf:#:#ie:dnstt#t::.briie:Uwmur?:tsee#::#go:cuhsdR:Crh,teutn*9e?::i
des Ortsnetzes an die Kläranlage angeschlossen; damit konnte
ein erheblicher Beitrag zum Umweltschutz geleistet werden. Zum
Schluss isl zu scigen, dass sich die „Eichfeldstroße" in einem
schönen Erschoinungsbild zeigt, da mit der Sanierung der Kanö-

le gleichzeitig aüch die komplette Teerdecke erneuert wurde.
Nun soll der vorhandene breite Grünstreifen entsprechend neu
gesLaltet werden.

Eine weiiere Kanaluntersuchung in der Slraße „Am Sport-

Neue Fahrbahn und Kanaldec:kel in der Eichteldstraße. Der 1;nke Grünstreifen wircl neu gestaltet.

platz" hat ergeben, dciss auch hier der Kanal erheb!ich beschädigt ist; es bestehi clringender Handlungsbedarf. [m Rahmen der
Eigenkontrollverordnung (EKVO) ist die Gemeinde verpflichtei,
eine regelmößige Konlrolle ihrer Abwasseronlagen durchzuführen und „Mssstände" zu beheben. Das gleiche Ergebnis brachie
eine Untersuchung des vorhandenen Kana!s in der ,,Waldslraße".
Beide Maßnahmen sind angemeldei und sollen im kommenden

Jahr umgesetzt werden.

D

S.5

Reformen für ein soziales Deutschland
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
die SPD gibt mit dem Hamburger Parteitag ein k[ares SignQl: Wir wollen unser
Land gestalten, wir wollen Reformen für ein soziales Deutschland, wir wollen die
Zukunftsfähigkeit unseres Landes sichern.

Wir s{ehen für wirtschafflichen Aufschwung für alle Menschen. Wir stehen für
Chancengleichheit durch bessere Bildung. Wir stehen für Sicherheit und gerechte
Teilhabe durch den vorsorgenden Sozialsfaat. Nachhaltiges Wachslum, soziale
Gerechtigkeit und ökologische Vernunff bilden für uns eine Einheit. Unsere Zie!e
wollen wir in Europa verwirklichen. Wir stehen für internationale Verantwortung.

Der Hamburger Parfeitag war zweifellos ein historischer Parteitag. Er hat ein
neues Parteiprogramm verabschiedet. Dieses Hamburger Programm wird die Politik
der SPD bestimmen.

Das Hamburger Programm is{ das erste und einzige Programm einer deuischen
Partei, das die Herausforderungen der Globalisierung politisch beantwortet.

U

Der globale Kapitalismus benötigt soziale und demokratische Spielregeln. Der
wirtschaftlichen Globalisierung muss die politische folgen.

Wir begrüßen den Welthandel, weil er Chancen auf Wohlstand schafft. Aber wir
müssen die inTernationalen lnstitutionen so umbQuen, dass auch die Entwicklungs-

länder faire Chancen haben. Wir setzen uns für einen Globcilen Rat der Vereinten
Nationen für Wirtschafts-, Sozial-und Umweltpolirik ein.
Unser Deutschland soll ein soziales, frieclliches und wirtschaftlich erfolgreiches
Land bleiben.

Es soll gleiche Chancen für alle ermöglichen.

BMeÄ#beJd+ßS€nkw^yqhem
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Die Zeit
Kurt Beck
Vorsifzender der
Sozialdemokratischen Partei

ist

reif

Andrea Ypsilanti
Spitzenkandidatin
der Hessen-SPD
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V.i.S.d.P.: H. Riemenschneicler, K`-H. WQskönig, H. Weber
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